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Informationsdienst der St. Michael-Chorknaben 

Cantate Domino:  

 
Achtung! 
Treffpunkt für die Chorknaben ist bei allen Auftritten, Konzerten sowie auch 
Gottesdiensten eine Stunde vor Beginn, sofern im Vorfeld kein anderer 
Zeitpunkt vereinbart wurde. 
 
Hinweis: 
Auf unserer Chor-Homepage (www.michael-chorknaben.de) finden Sie / findet Ihr stets die 
neuesten Termine und die aktuellen Informationen zu Veranstaltungen, Konzerten und 
Treffpunkten sowie den aktuellen Jahresplan. 
 

Jahr 2013 Nummer III Juli - Oktober 

08 - 09.11.13 Freitag – 
Samstag 
 

Probenwochenende auf dem Ziegerhof,  
 
 

24.11.13 Sonntag Großdeinbach: Festgottesdienst 

30.11.13 Samstag Konzert im Münster 

08.12.13 Sonntag Franziskaner: Adventsfeier, Beginn: 14:30 Uhr 

24.12.13 Dienstag St. Franziskus: Christmette, Beginn: 21:30 Uhr 

25.12. 13 Mittwoch St. Franziskus: Weihnachtsvesper (nur Choristen!), Beginn: 
17:00 Uhr 
  

  Marktplatz Schwäb. Gmünd: Singen unterm Weihnachtsbaum, 
Beginn: 18:00 Uhr 

   

07.11.13 Donnerstag Probe, Beginn: 19:10 Uhr 

10.11.13 Sonntag Lorch: Gottesdienst 

21.11.13 Donnerstag Probe, Beginn: 19:10 Uhr 
 

24.11.13 Sonntag Böbingen: Konzert 

05.12.13 Donnerstag Probe, Beginn: 19:10 Uhr 

12.12.13 Donnerstag Probe, Beginn: 19:10 Uhr 

15.12.13 Samstag Dischingen: Vorabendgottesdienst 

 Termine – Chorknaben:  



An alle Mitglieder 
des Vereins der Freunde 
der St. Michael-Chorknaben 
Schwäbisch Gmünd e. V. 
 
 

Umstellung des Beitragseinzuges vom Einzugsermächtigungsverfah-
ren auf das SEPA-Basislastschriftverfahren. 
 
Sehr geehrte Mitglieder, 
 
Sie nehmen am Einzugsermächtigungsver-
fahren teil, um Ihren Jahresbeitrag be-
quem von Ihrem Konto einziehen zu las-
sen. Hierzu haben Sie uns eine Ermächti-
gung für den Einzug des Beitrages per 
Lastschrift erteilt.  
Europaweit sind nun im Zuge der Schaf-
fung eines einheitlichen Euro-
Zahlungsverkehrsraumes (SEPA – Single 
Euro Payment Area) von allen Zahlungs-
verkehrsteilnehmern die Zahlungsver-
kehrsinstrumente anzugleichen. Dies wirkt 
sich auch auf das bisherige Einzugs-
Bezahlverfahren aus.  
 
Hiermit informieren wir Sie, dass wir Ihre 
uns vorliegende Einzugsermächtigung ab 
01.12.2013 als SEPA-Mandat verwenden. 
Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer 
für den Lastschrifteinzug lautet: 
 
 DE49ZZZ00000650636 

 
Ihren Mitgliedsbeitrag ziehen wir zukünf-
tig mit der SEPA-Lastschrift zu der Gläubi-
ger-Identifikations-Nummer 
DE49ZZZ00000650636 von Ihrem hinter-
legten Girokonto am 15.04. eines jeden 
Jahres ein. Fällt dieser nicht auf einen 
Bankarbeitstag, erfolgt der Einzug unmit-
telbar am darauf folgenden Bankarbeits-
tag. Als Mandatsreferenz verwenden wir 
Ihre Mitgliedsnummer. 
 
Freundliche Grüße 
 
Verein der Freunde der  
St. Michael-Chorknaben 
Schwäbisch Gmünd e. V. 
Der Vorstand 
 
 
 
 
 

 

 
Richard Arnolds 25-jähriges Jubiläum als VdF-Mitglied 
 
Richard Arnold feierte dieses Jahr sein 
Jubiläum als Mitglied des Vereins der 
Freunde der St. Michael-Chorknaben: 25 
Jahre ist er dabei. Für die Chorknaben na-
türlich ein Grund, ihn zu besuchen und 
ihm für immerhin ein Vierteljahrhundert 
Unterstützung zu danken. Und so traf man 
sich eines schönen Julinachmittags in 
Herdtlinsweiler, um dem OB einen Besuch 
abzustatten und ihm – wie könnte es an-

ders sein – ein Ständchen zu singen. Das 
Singen überließ er dann allerdings nicht 
den Chorknaben, sondern stellte einmal 
mehr unter Beweis, dass sein Tenor,  trotz 
dem, dass er Ehemaliger und ein vielbe-
schäftigter Mann ist, keinen Rost ange-
setzt hat. Im Anschluss an das Ständchen 
lud er die Chorknaben dann noch ein auf 
ein Abendessen in Straßdorf, was aller-
dings mit einem längeren Stück Laufweg 



verbunden war. Doch auch das konnte die 
Chorknaben nicht schrecken und in Beglei-
tung des OB verlief die „Reise“ sehr musi-
kalisch und humoristisch.  
An dieser Stelle möchten sich die Chor-

knaben nochmals für 25 Jahre Unterstüt-
zung im VdF und die Teilnahme an der 
diesjährigen Sommerfahrt bedanken und 
herzlich zum Jubiläum gratulieren. 

 
 
St. Michael-Khorknabn en France y en España 
 

 - 42 St. Michael-Chorknaben bereisen die Schweiz, Frankreich und Spanien - 
Die große Sommerreise führte die Schwäbisch Gmünder St. Michael-Chorknaben 
über einen kleinen Aufenthalt in der Schweiz nach Frankreich und Spanien.  

Wie jedes Jahr waren die Gmünder St. 
Michael-Chorknaben zu ihrer großen 
Sommerfahrt unterwegs. Selten war eine 
dieser Reisen jedoch eine Rundreise durch 
Halb Südeuropa oder hatte sie ein so viel-
seitiges und exklusives Programm. Von 
alpenländischer Idylle über mediterrane 
Metropolen bis zu weltbekannten Wall-
fahrtsorten – es gab keinen Anspruch der 
zahlreichen Reiseteilnehmer, der am Ende 
nicht erfüllt wurde. 

 

 
Spontanes Singen nach dem Gottesdienst      
vor der Kirche in Antibes 

Bei dieser facettenreichen Rundreise  war 
das verbindende Element stets das we-
sentliche Merkmal der Reisegruppe: Chor-
gesang, mal im Konzert, mal spontan, mal 
mit Instrumentalbegleitung und mal nur in 
Kleinstbesetzung. 

Dementsprechend begann die Reise auch 
mit einem großen Konzert in der Stadtkir-
che von Davos, nachdem die Alpenstadt 
mit ihren Luxushotels und Kongresszen-

tren unter der kundigen Führung des 
Stadtpfarrers Kurt Susak erkundet worden 
war. Zugleich stieß auch der Gmünder 
Oberbürgermeister Richard Arnold zu der 
Gruppe, der sich den Chorknaben für ei-
nen Teil ihrer Reise anschloss. 

 

A nächsten Morgen ging‘s hinab zur Côte 
d’Azur, wo die hungrigen Sänger in der 
Gmünder Partnerstadt Antibes bereits mit 
einer riesigen Paella-Pfanne erwartet 
wurden. Wie von OB Arnold nicht anders 
bekannt, wurden spontan Lieder ange-
stimmt, bevor schließlich das neben dem 
großzügigen Yachthafen gelegene Quartier 
die Chorknaben aufnahm. Der nächste Tag 
war ganz der Partnerstadt gewidmet: Eine 
Stadtführung zeigte den Gmündern die 
historischen Schätze der Stadt, die Sänger 
im Gegenzug, trotz Temperaturen von 
40°C, bei einem Konzert in der Kirche ihr 
Vermögen, die französischen Gastgeber 
für sich zu gewinnen. 

 

OB Arnold ganz in seinem Element 



Der folgende Tag brachte für die Jungs 
einen Ausflug in die Küstenstadt Marseille, 
die mit einer Bootsfahrt sowie ihrer impo-
santen Wallfahrtskirche Notre-Dame de la 
Garde aufwartete, in der selbstverständ-
lich ein bedächtiges „Locus iste“ ange-
stimmt wurde. 

 

Der geistliche Höhepunkt stand der Reise-
gruppe noch bevor, als der eigens mit 
Chorwappen beklebte Begleit-Omnibus 
die Sänger am nächsten Tag zur exklusiven 
A380-Führung ins Airbus-Gelände nahe 
Toulouse fuhr. Denn am Abend war An-
kunft in Lourdes, seit der Marienerschei-
nung der heiligen Bernadette einer der 
weltweit größten Wallfahrtsorte. 

 
   Der bedruckte Bus auf dem Airbus-Gelände 

Beeindruckend war für die Chorknaben 
das Geschehen im „heiligen Bezirk“, in 
dem die Gruppe sogar einen eigenen Got-
tesdienst in der Grotte der Marienerschei-
nung feiern durfte. In Erinnerung bleibt 
den Sängern auch die musikalische Got-

tesdienstumrahmung  vor  vielen Tausend 
Pilgern in der riesigen unterirdischen Basi-
lika Pius X. 

 

Nach diesen Tagen mit ihrem umfangrei-
chen Programm und anspruchsvollen Zeit-
plan war es ideal, dass ein dreitägiger Auf-
enthalt am Meer nahe Barcelona die Reise 
erholsam abrundete. Ein Tag in der kata-
lonischen Metropole mit ihren Sehens-
würdigkeiten, ein Fußballturnier, Strand-
ausflüge und der traditionelle Stationen-
lauf sorgten für einen schönen Abschluss 
der Reise, die nach einer durchfahrenen 
Nacht wieder am Franziskaner in Gmünd 
endete – natürlich wie immer mit lautem 
Hupen durch den jüngsten Chorknaben. 

 

 

Auch eine Abkühlung in Form einer Wasser-
schlacht gehörte zum Programm in Spanien.

 

 
Große Musiker unter sich – Regensburger Domspatzen bei den 
Chorknaben 
 
Eine besondere Erfahrung, interessanter 
Austausch und Musik von Weltklasse – am 
Ende gab es keinen Chorknaben, der die 
Aufnahme eines oder mehrerer Regens-
burger Domspatzen bereute, als diese Mit-

te Juli in Schwäbisch Gmünd zu Besuch 
waren. 
Schon für die Gmünder Stadtverwaltung, 
die den weltbekannten Knabenchor im 
Rahmen des Festivals „Europäische Kir-
chenmusik” einlud, stand fest: Chorkna-



ben gehören zu Chorknaben. Deshalb er-
warteten viele Chorsänger am Freitag, 12. 
Juli mitsamt ihren Eltern gespannt die An-
kunft der Gäste aus Bayern, die dann bei 
ihnen unterkommen würden. 
Nachdem am folgenden Samstag der mor-
gen für Aktivitäten mit den Gastsängern 
gedacht war, traten die Regensburger am 
Mittag im Münster zu ihrer Hauptprobe 
an. Ebendort fand später dann auch das 
Konzert statt, das bekannte Mozartrequi-
em trugen die Sängerknaben begleitet 
vom „Concerto Köln” vor. Kein Zuhörer 

blieb am Ende von der Klanggewalt dieses 
Meisterwerkes und der Interpretation 
durch die Domspatzen unberührt. 
”Seinen” Domspatzen bei dem Konzert in 
Aktion zu sehen, zu erfahren, wie ein 400-
Personen-Chor mit Internat funktioniert, 
den aufgeschlossenen Gästen die St. Mi-
chael-Chorknaben vorstellen: ein interes-
santes Wochenende ging zu Ende, als die 
Domspatzen am Sonntagmorgen aufbra-
chen. Und manch ein Chorjungenauge 
blieb nicht trocken, bei all dem Spaß, den 
man miteinander hatte. 

 
 
Schubert-Messe die Vierte 
 
Die vierte Aufführung der Schubert-Messe 
durch die Chorknaben war von besonderer 
Bedeutung. Denn sie fand im Rahmen des 
Europäischen Kirchenmusikfestivals statt, 
des stets hochkarätigen Musikfestivals der 
Stadt Gmünd. 
Direkt nachdem am Sonntag, den 14. Juli, 
frühmorgens die Regensburger Domspat-
zen verabschiedet worden waren, nahmen 
die hiesigen Sänger die Chormusik in 
Gmünd wieder in ihre Hand. Es galt, einen 

Gottesdienst in St. Franziskus zu umrah-
men, die bereits vor einem Jahr von den 
Chorknaben präsentierte Schubert-Messe 
in G-Dur war dabei das Programm. 
Reibungslos und zufriedenstellend verlief 
der Gottesdienst aus Sicht von Chor, Or-
chester und musikalischer Leitung. Und 
das Publikum hatte erst recht nichts zu 
bemängeln, fand doch die Messe ihre 
überzeugte Zuhörerschaft in vollbesetzter 
Kirche. 

 
Was machen die denn jetzt genau bei den Chorknaben? 
 
Ist das Singen im Knabenchor noch zeit-
gemäß und sinnvoll? Hat ein Kind denn die 
Zeit, neben seiner schulischen Ausbildung 
auch noch eine hochwertige stimmliche 
Bildung zu erfahren?   
Diese Fragen für am sechs am Singen inte-
ressierte Jungs und ihre Eltern zu klären – 
darum ging es bei der Schnupperstunde. 
Dieses große Ereignis stand im September 
an. Sechs singbereite Jungs schnupperten 
am 19.09.  – teilweise in Begleitung der 
Eltern – einmal Chorluft.  
Der Konzertchor lud dazu mit einer bunten 
Mischung bekannter und beliebter Stücke, 
sowohl kirchlich als auch weltlich, ein. Ge-

sungen wurden unter anderem auch 
„Über den Wolken“ von Reinhard Mey 
und die inoffizielle Chorknaben-„Hymne“ 
„Möge die Straße uns zusammenführen“. 
Die „Schnupperer“ sangen begeistert mit 
und ließen die Klanggewalt von Sopran 
und Alt hörbar wachsen. Diese Singbegeis-
terung hielt auch über die eigentliche 
Schnupperstunde, die für die erste Hälfte 
der Gesamtprobe anberaumt war, an und 
so blieben die sechs Jungs auch noch zum 
Rest der Gesamtprobe, wo dann weniger 
bekannte und anspruchsvollere Chorlitera-
tur gesungen wurde.    



 

Impressum   

Musikalische Leitung Harald Elser Tel.:  07171/81575 
Organisatorische Leitung Johannes Fischer Tel.:  0170/2723365 
Inhalte des ID Christian Glass E-Mail: cg@smc.gd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


